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Patentanspruche

1 .jAnordnung zur Befestigung einer Luftspaltwicklung

±m Stander einer elektrischen Maschine, bei welcher in

Umfangsrichtung zwischen den einzelnen Wicklungsstaben

wobei die Wicklungsstabe und die Distanzkeile durch am

auBeren Umfang angebrachte Bandagen eine in die Bohrung

des Standerblechpaketes einschiebbare Einheit bilden,

dadurch gekennzeichnet, daB die

Distanzkeile (40) kammformig gezahnt sind, wobei die

Kammzahne (41) radial nach auBen iiber die Wicklungs-

stabe (3) hinausragen, daB die Bandagen (5) in die

Liicken (42) zwischeii benachbarten Kammzahnen (4-1) einge-

wickelt sind und daB die Kammzahne (41 ) in entsprechen-

den- Ausnehmungen eines Wicklungstragers formschliissig

gehalten sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch g e -

kennzei.chnet, daB der Wicklungstrager ein
: nichtmetallischer Hohlzylinder (7) ist, welcher nach
innen offene Nuten (71) zur Aufnahme der Kammzahne (41)

aufweist und in der Bohrung des Standerblechpaketes (.I)

durch PaBfedern (6) gehalten isto

der Luftspaltwicklung Distanzkeile eingesetzt sind,

030033/0684

BAD ORIGINAL



3003483

KRAPTWERK UNION AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen

Miilheim a. "d. Ruhr .
VPA 79 P 8556 BED

5 Anordnung zur Befestigung einer Luftspaltwicklung im
Stander einer elektrischen Maschine

Die Erfihdung betrifft eine Anordnung zur Befestigung

einer Luftspaltwicklung gemaB dem Oberbegriff des An-

10 spruch.es 1

.

Derartige Anordaungen werden insbesondere bei Turbogene-

ratoren mit supraleitender Erregerwicklung und bei kon-

ventionellen elektrischen Maschinen groBer Leistung ein-

15 gesetzt. Hierbei werden die Wicklungsstabe der Luft-

spaltwicklung und die Distanzkeile am Umfang eines inne-

ren Stutzzylinders angeordnet und durch in Umfangsrich-

tung unter Vorspannung gelegte Bandagen verspannt. Die

auf diese Weise aus innerem Stiitzzylinder, Wicklungs-

20 staben, Distanzkeilen und Bandagen gebildete Einheit

wird dann in die Bohrung des Standerblechpaketes einge-

schoben und durch PaBfedern fixiert*

Bei dieser bekannten Anordnung zur Befestigung einer

25 Luftspaltwicklung werden die an den Wicklungsstaben in

radialer Richtung angreifenden Krafte von den Bandagen

aufgenommen, wahrend die an den Wicklungsstaben in tan-

gentialer Richtung angreifenden Krafte durch die Reibung

zwischen Wicklungsstaben und Bandagen auf die Bandagen

JO ubertragen und iiber die PaBfedern vom Standerblechpaket

aufgenommen werden. Somit ist durch die Bandagen eine

sichere Abstiitzung der in radialer Richtung wirkenden

Krafte gewahrleistet. Die Ubertragung der auf die Wick-

lungsstabe in tangentialer .Richtung wirkenden Krafte

55 bzw, die Ubertragung des entsprechenden Drehmomentes

ist jedoch von dem ReibschluB zwischen Wicklungsstaben
.

und Bandagen abhangig, so daB im Falle einer plotzlichen

KlkT 2 Fl/25-01.1 c)80
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und starken Steigerung der elektromagnetischen Krafte,

wie es beispielsweise bei einem KurzschluB der Fall ist,

der ReibschluB liberwunden werden kann und die Wicklungs-

stabe sick verlagern k6nnen c Hierbei kann es zu einer

5 . Beschadigung der Leiter kommen aus welchen die Wick-

lungsstabe gebildet sindo

.Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine An-

ordnung zur Befestigung einer Luftspaltwicklung zu schaf-

10 fen, welche einfach aufzubauen ist und eine sichere Be-

herrschung der in radialer und tangential er Richtung

an den Wicklungsstaben angreifenden Krafte gewahrlei-

stet.

15 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaS durch die im Anspruch

1 gekennzeichneten Merkmale gelost.

Mit der erfindungsgemaBen Anordnung wird eine kurzschluB-

sichere Anbindung der Luftspaltwicklung erzielt, wobei

20 die radialen Krafte durch die zwischen die Kammzahne

eingewickelten Bandagen aufgenommen werden und wobei

die tangentialen Krafte iiber die Kammzahne in das Stan-

derblechpaket eingeleitet werden* Die zwischen den Wick-

lungsstaben angeordneten Distanzkeile dienen also nicht

25 meiir wie bisher als reine Abstandshalter, sondern auch

zusatzlich als Ubertragungselemente fiir das im Luftspalt

angreifende Drehmoment.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungs-

30 -gemaBen Anordnung ist der Wicklungstrager ein nicht-

metallischer Hohlzylinder, welcher nach innen off-ene

Nuten zur Aufnahme der Kammzahne aufweist und in der

Bohrung de.s Standerblechpaketes durch PaBfedern gehalten

ist. Bei dieser Ausfiihrungsform sind also die fiir die

35 formschlussige Aufnahme der Kammzahne erforderlichen

Ausnehmungen nicht direkt in das Standerblechpaket,

sondern in den nichtmetallischen Hohlzylinder eingebracht«

Q30033/0864
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Dies hat den Vorteil, daB das Standerblechpaket bis auf

die PaBfedernut an seiner Innenfla,che nicht mit Ausneh-

mungen versehen werden muB. Demgegeniiber konnte es bei

einem genuteten Standerblechpaket durch Storungen in '

. 5 cLer Verteilung der magnetischen Feldlinien zu ortlichen

tJberhitzungen kommen.

Im folgenden wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung

anhand der Zeichnung naher erlautert. Dabei zeigt:

10

Fig, 1 einen Querschnitt durch Stander und Luftspalt-

wicklung eines Turbogenerators,

Fig. 2 einen Langsschnitt durch Stander und Luftspalt-

15 wicklung des Turbogenerators und

Fig. 3 die fur die Befestigung der' Luftspaltwicklung

wesentlichen Teile in perspektivischer Darstellung.

20 In den Fig. bezeichnet 1 ein Standerblechpaket, welches

bei einem Turbogenerator mit supraleitender Erreger-

wicklung als magnetischer Abschirmring dient. Zwischen

diesem Standerblechpaket 1und einem aus nichtmetalli-

schem Material bestehenden inneren Stiitzzylinder 2 ist

25 eine Luftspaltwicklung festgelegt. Hierzu sind die ein-

zelnen Wicklungsstabe 3 der Luftspaltwicklung entlang

des Umfanges des inneren Stiitzzylinders 2 angeordnet,

wobei jeweils zwischen zwei benachbarten Lagen von Wick-

lungsstaben 3 aus isolierendem Material bestehende

30 Distanzkeile 4 angeordnet sind. Die alternierend mit den

Wicklungsstaben 3 angeordneten Distanzkeile 4 sind in

axialer Richtung gesehen fcammformig gezahnt, wobei die

Kammzahne 41 in radialer Richtung nach auBen iiber die

Wicklungsstabe 3 hinausragen. Zwischen benachbarten

35 Kammzahnen 41. sind in die entsprechenden Lucken 42 in

Umfangsrichtung Bandagen 5 eingewickelt , die beispiels-

weise aus mit einem hartbaren Harz getrankten Gewebe-

030033/0664
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strangen bestehen konnen, wobei das Harz nach dem Anbrin-

gen der Bandagen 5 ausgehartet wird* Die Bandagen 5

werden hierbei mit Vorspannung angelegt, so daB aus dem

inneren Stutzzylinder 2., den Wicklungsstaben 3, den

5 Distanzkeilen 4 und den Bandagen 5 eine kompakte Einheit

mit radial nach auBen hervorstehenden Kammzahnen 41 ge-

bildet wird. Diese Einheit wird dann, wie es in Figo 3

dargestellt ist, in axialer Richtung in ein-en Hohlzy-

liiider 7 eingeschoben, welcher aus einem nichtmetalli-

10 ' schen Material, wie z* B„ Epoxidharz, besteht . Dieser

Hohlzylinder 7 beisitzt nach innen offene Nuten 71 , in

wel.chen die Kammzahne 41 formschliissig aufgenommen wer-

den. Der Hohlzylinder 7 ist seinerseits in die Bohrung

des Standerblechpaketes 1 eingesetzt und durch minde-

15 stens eine PaBfeder 6 gesichert*

Bei der vorstehend beschriebenen Anordnung zur Befesti-

gung einer Luftspaltwicklung werden die auf die Wick-

lungsstabe 3 in radialer Richtung wirkenden Krafte

20 durch die Bandagen. 5 aufgenommen, wahrend die in tan-

gentialer Richtung wirkenden Krafte iiber die Distanz-

keile 4, den Hohlzylinder 7 und die PaBfeder 6 in das

Standerblechpaket '1 eingeleitet werden<> Hierbei ist

durch die formschiussige Verankerung der Distanzkeile

25 4 auch bei extrem hohen tangentialen Kraft en eine si-

chere Pestlegung .der Luftspaltwicklung gewahrleistet «,

3 Piguren...
2 Patentanspriiche
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Zusammenfassuns

Anordnung zur Befestigung einer Luftspaltwicklung im
Stander einer elektrischen Maschine '

Zwischen den einzelnen Wicklungsstaben (3) <ter zu be-

festigenden Luftspaltwicklung sind kammformig gezahnte

Distanzkeile (4) angeordnet, deren Kammzahne (41) ra-

dial nach auSen iiberstehen und in entsprechenden Aus-

nehmungen eines Wicklungstragers formschliissig gehalten

sind. Zwischen benachbarten Kammzahnen (41) sind in die

entsprechenden Liicken (42) Bandagen (5) eingewickelt

,

so da£ aus den Wicklungsstaben (3)» den Distanzkeilen

(4) und den Bandagen (5) eine kompakte, in das Stander-

blechpaket (1) einschiebbare Einheit gebildet wird.

Vorzugsweise ist der Wicklungstrager als Hohlzylinder

(7) ausgebildet, welcher nach innen offene Nuten (71)

zur Aufnahme der Kammzahne (41) aufweist und in der

Bohrung des Standerblechpaketes (1) durch PaBfedern (6)

gehalten ist. Mit der erfindungsgemaBen Anordnung ist

eine sichere Beherrschung sowohl der in radialer Rich-

tung als auch der in tangentialer Richtung an den Wick-

lungsstaben (3) angreifenden Krafte gewahrleistet

.

Die erfindungsgemaBe Anordnung ist insbesondere fur die

Befestigung der Luftspaltwicklung von Turbogeneratoren

mit supraleitender Erregerwicklung geeignet.

PIG 1
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